173                             m.   Die Eulerachen Gleichungen.
wegen der Sichtung der Schwerewirkung notwendig mit der Vertikalen zusammenfallen mufs). Dieser Umstand erhöht die Zahl der willkürlichen Konstanten bei der regulären Präcession des kräftefreien Kreisels auf 6. Es giebt also bei diesem oo6 natürliche Präcessionsbewegungen. Wir verstehen aus diesem Grunde ganz wohl, warum die reguläre Präcession die allgemeinste Bewegungsform des schwerelosen symmetrischen Kreisels sein kann.
Die reguläre Präcession wird als einfachste, wenngleich partikuläre Bewegung des schweren Kreisels für uns später wichtig werden. Wir wollen daher auf die möglichen Werte der Präeessionskonstanten noch näher eingehen, indem wir diese aus den Konstanten der Präcession beim kräftefreien Kreisel durch kontinuierlichen Übergang entstehen lassen.
Dabei werden wir ^ und & festgehalten denken und werden fragen, wie der Wert von v durch Hinzutreten der Schwerewirkung' abgeändert wird. Den Wert von (x, werden wir überdies als positiv voraussetzen.
Nehmen wir zunächst P ===== 0, so liefert die in v quadratische Gleichung (3) zwei Werte dieser Konstanten, nämlich
a)  r==0,       b)  " = p^-c-^F-
Der Wert a) entspricht einer einfachen Rotation des Kreisels um die Figurenaxe, der Wert b) gehört zu einer wirklichen Präcessions-bewegung. Setzen wir darauf P von Null verschieden voraus. Dann finden wir als Wurzeln von (3) die beiden folgenden "Werte:
— Q cos fr
~              Z(A - 0) cos*
Es giebt also (bei gegebener Hassenverteilung und gegebenen Werten von ft und fr) entweder zwei Fälle von regulärer Präcession oder 'keinen, je nachdem nämlich die Qaadratumred im vorstehenden Ausdruck reell oder imaginär ist. Die beiden reellen Fälle wollen wir nach der Gröfse von. v als „langsame? und „schnelle Präcession" unterscheiden. Bei genügend kleinen Werten von P ist die langsame Präcession diejenige ? welche sich durch stetigen Übergang aus der einfachen Rotation des schwerelosen Kreisels um die Figurenaxe entwickelt, deren Präcessionskonstante also der oben mit a) bezeichneten Wurzel entspricht.
Eine   besondere Betrachtung macht   der  Fall  des  Kugelkreisels (C = Ä) nötig.   Die Gleichung (3) wird  in  diesem  Falle  in v linear und liefert den Wert
(5)                                        „      *

